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Landtags-, Gemeinderats-, Bürgermeisterinnen- und
B ü rgerm eisterw ahl 2021

KUNDMACHUNG
über die Auflegung des wählerverzeichnisses
7g Abs. 1 der oö. Kommunalwahlordnung wird das wählerverzeichnis ab
Gemäß $ 1g Abs. 1 und 2 iVm g
-10
Tage, das ist bis einschließlich Donnerstag, 29.Juli 2021,_während der
Dienstaö, 20. Juli 2021, durch
Amtsstunden, mit Ausnahme der in diesen Zeitraum fallenden Samstage, Sonn- und Feiertage zur
öffenlichen Einsicht in den Räumen .d.e.g.Ma.':ktge.meind.eemlp.,.H.auplgt.qaße..4.?".4L91.VprCerv.v.e.ißenhech
aufgelegt.

ln das Wählervezeichnis kann innerhalb der Einsichtsfrist von jedem zum Gemeinderat Wahlberechtigten zu
folgenden Tagesstunden Einsicht genommen werden:
M.q:nlag.-.F..':p.itag;..Q.9..Q.*1.?..Q.-0..U.h.r:,.P.ie.nslag.und..P.q.nne.rstag.l.4.$Q:.1.9'.Q.Q..U.h.r.......

Berichtigungsanträge können während der Auflagezeiten beim (im)
M.arlstsäme.indee.mt,..Hesp.tstraß.e..4.a'.tl:l..9J..YprCe.rweißs.nha.qh,

eingebracht werden.

Zu den Berichtigungsanträgen wird auf $ 20 der Oö. Kommunalwahlordnung verwiesen, der wie folgt lautet:

s20
Berichtlgungsantrag gegen das Wählerverzeichnis
(1) Gegen das Wählerverzeichnis kann jede Person, die das aktive Wahlrecht ($ 17 Abs. 1) besitzt oder zu besitzen
b"n"u[t"t, unter Angabe ihres Namens und ihrer Wohnadresse innerhalb der Auflagefrist wegen Nichtaufnahme
mündlich oder
vermeinlich Wahlberechtigter oder wegen Aufnahme vermeintlich nicht Wahlberechtigter schriftlich oder
oder in
nach Maßgabe der vorhanäenen technischen Mittel auch im Wege auto_mationsunterstützter Datenübertragung
zur
der
bei
Statut
Gemeindeamt bzw. in Städten mit eigenem
;eOer anoe"ren technisch möglichen Weise beim
unter
Lntgegennahme von Berichägungsanträgen bezeichneten Dienststelle ($ 19 Abs 2)einen Berichtigungsantrag
beim
müssen
Die
Berichtigungsanträge
nntüniung der den Berichtigu-ngsäntrag 6egründenden Tatsachen stellen.
Gemeindäamt bzw. bei der bezlichneten Dienststelle vor Ablauf der Einsichtsfrist einlangen'
durch die
(2) personen, gegen deren Aufnahme in das wählervezeichnis ein Berichtigungsantrag gestellt wy.fd9' sind
zu
schriftlich
nachweisbar
Berichtigungsantrags
des
Einlangen
nach
öämeinde innörnäto von 24 Stunden
in Städten mit
verständigen. Der Verständigte kann binnen vier iagen nach Zustellung beim Gemeindeamt bzw.
zum Berichtigungsantrag
eigenem öt"tut bei der g"räe g 19 Abs. 2 bekanntgegebenen Dienststelle Einwendungen
vorbringen.
vom
(3) Stellt jemand einen Berichtigungsantrag gegen das Wählerverzeichnis und ist ihm bekannt, dass die
(luän'ierer.eichnis
ist,
oder dass
aufgenommen
wahlsprengel
mehrerer
L{6rcntigüngsantrag betroffene-peison im
als bei
person
Behörde,
anderen
beieiner
in das Wählerverzeichnis
wegen Autränme bzw. Nichtaufnahme dieser
im
dies
hat
er
läuft,
Berichtigungsverfahren
derjenigen, bei der der Berichtigungsantrag gestellt wurde, e.in
Das gleiche
eericntlgungsantrag bekanntzrigebän; dieäiseiner Begründung notwendigen Belege sind anzuschließen.
Berichtigungsantrag
der
der
bei
Behörde,
Die
stellt.
gitt, werin jjmand iÄ Äitener saäne einen Berichtigungsantrag
vorzugehen.
lestellt würde, hat mit äer anderen Behörde einvernehmlich

(4) Die Namen der Antragsteller unterliegen dem Amtsgeheimnis. Den Strafgerichten sind sie auf Verlangen
bekanntzugeben.

Wer offensichtlich mutwillig

Berichtigu
Kommunalwahlordnung eine Verwaltungsü
einer Geldstrafe bis zu 220 Euro bestraft wi

stetlt, begeht gemäß S 88 der

Oö.

von der Bezirksverwaltungsbehörde mit
Der Bürgermeister:

({'

